
Was ist ein Take-Home-Exam?
Ein Take-Home-Exam ist eine alternative Prüfungsform 
zu einer Klausur oder ähnlichen Präsenz-Prüfungen 
und ist durch folgende Merkmale bestimmt:

Sie absolvieren die Prüfung schriftlich 
(in den meisten Fällen digital).

Sie absolvieren die Prüfung allein und 
eigenständig an einem Ort Ihrer Wahl.

Es gibt während der Prüfung keine Aufsicht 
(auch nicht per Webcam).

Es können Hilfsmittel wie Lehrbücher  
während der Prüfung erlaubt sein.

Es gibt eine festgelegte Bearbeitungsdauer 
für die Prüfung.

Bei einigen Prüfungen gibt es einen Bear-
beitungszeitrahmen, innerhalb dessen Sie 
die Bearbeitungsdauer frei wählen können.

Take-Home-Exam
Informationen für Studierende

WAS MUSS ICH BEACHTEN?

Wie bereite ich mich vor?

Nutzen Sie die Möglichkeit, 
einen Probedurchlauf für 
das Take-Home-Exam durch-
zuführen, um sich mit allen 
Modalitäten vertraut zu ma-
chen. Ihre Lehrkraft wird Sie 
über entsprechende Testläu-
fe informieren.

Stellen Sie eine stabile Inter-
netverbindung für die Dauer 
des Take-Home-Exams sicher 
(v. a. bei Online-Tests). Prüfen 
Sie, ob Sie bei Störungen des 
Netzes Alternativen einrichten 
können (z. B. per Smartphone 
oder ein anderes WLAN).

Sorgen Sie dafür, dass Sie wäh-
rend der Prüfungsdauer allein 
und ungestört bleiben. Be-
reiten Sie ihren Arbeitsplatz 
rechtzeitig vor der Prüfung 
vor und legen Sie sich alle not-
wendigen Utensilien und die 
erlaubten Hilfsmittel bereit.

Für jedes Take-Home-Exam 
müssen Sie versichern, dieses 
eigenständig bearbeitet zu 
haben. Ein Formular hierfür 
erhalten Sie bei jeder Online-
Prüfung. Diese Eigenständig-
keitserklärung geben Sie mit 
den Prüfungsergebnissen ab.  
Täuschungen werden – wie in 
Ihrer Prüfungsordnung gere-
gelt – geahndet.

Sie dürfen nur dann an einem 
Take-Home-Exam teilnehmen, 
wenn Sie für die Prüfung an-
gemeldet sind und auf der 
Prüfungsliste Ihres Kurses in 
STiNE geführt werden. Nur 
STiNE dient der offiziellen 
Verwaltung Ihrer Kurse und 
damit auch Ihrer Prüfungen. 

Bei Problemen oder Fragen 
während der Prüfung sind 
immer prüfungsverantwort-
liche Personen digital zu er-
reichen. Nutzen Sie diese Kon-
takte und informieren Sie die 
prüfungsverantwortlichen 
Personen, wenn etwas nicht 
wie geplant funktioniert.

STi N E

Weitere Informationen: uhh.de/digital-studieren 

https://www.uni-hamburg.de/elearning/digital-studieren.html

